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Online-Rezensionen des Jahrbuchs zur Liberalismus-Forschung 1/2022 
 
 

Michael Wildt: Zerborstene Zeit. Deutsche Geschichte 1918-1945. 
 
München: C.H. Beck, 2022, 2. Aufl. (= Neue Deutsche Geschichte, Band 9), 638 S., ISBN: 978-3-
406-77660-1 
 
Auf der einen Seite hat Michael Wildts „Deutsche Geschichte 1918-1945“ 
etliche Gemeinsamkeiten mit der im selben Verlag vor kurzem erschie-
nenen, viel gelobten Geschichte des Kaiserreiches von Christopher 
Nonn:1 Auch er wählt keine chronologische Darstellung, sondern den Zu-
griff in – ebenfalls – zwölf Kapiteln über ausgewählte Ereignisse bzw. 
Jahre, an denen dann zentrale Fragen und Probleme dieses Abschnitts 
deutscher Geschichte beschrieben werden. Doch wo es bei Nonn vor al-
lem um das Erklären und Einordnen gegangen ist, ist Wildts Ziel anders 
gelagert: „Vielmehr sollen hier angesichts der Zerrissenheit des 20. Jahr-
hunderts die Brüche und Diskontinuitäten sichtbar werden.“ (S. 11). Der 
Autor bekennt sich in der Tradition Alf Lüdtkes nicht nur im Titel aus-
drücklich zum „Fragment“ (S. 16), weshalb man kein Überblickswerk er-
warten kann. Warum das Werk dann aber in die seit langem existierende Verlagsreihe „Neue 
Deutsche Geschichte“ eingeordnet wird, deren bisherige Bände klassischen Handbuchcharakter 
haben,2 erschließt sich nicht. 
 
Leitbegriffe sind bei Wildt „Volksgemeinschaft“ und „Antisemitismus“ bzw. „Rassismus“, also 
eindeutig antiliberale Konzepte, was nicht ausschließt, dass auch Bürgerlich-Liberale mitunter 
mit ihnen „sympathisieren“. Das wird zum Beispiel ganz deutlich im fünften Kapitel, wo Wildt die 
Auftritte Josephine Bakers in Deutschland 1926 nachzeichnet und dabei ausführlich auch die 
Berliner Presse zitiert.  
 
Die bevorzugte Quellengattung ist allerdings eine andere, nämlich die Tagebücher einiger pro-
minenter und etlicher nicht prominenter Zeitgenossen. Zu ersteren zählt der bekannte Romanist 
Viktor Klemperer, als Jude ursprünglich dem Liberalismus zuneigend, in der DDR nach den Er-
fahrungen der NS-Zeit SED-Mitglied. Bislang weniger bekannt sind dagegen die umfassenden 
und höchst aufschlussreichen Aufzeichnungen von Luise Solmitz, einer Hamburger Lehrerin mit 
national-liberalen, dann deutsch-nationalen Neigungen, verheiratet mit einem getauften jüdi-
schen „Frontkämpfer“ des Ersten Weltkriegs, und die des Gastwirts und Zentrumspolitikers 
Matthias Mehs aus Wittlich, der ab 1949 kurzzeitig MdB war. Zu diesen dreien kommen noch 
weitere Tagebuchschreiber bzw. -schreiberinnen in den einzelnen Kapiteln zu Wort. Die Absicht, 
„Optionen, Handlungsmöglichkeiten und Alternativen in der damaligen Gegenwart“ (S. 12) nicht 
aus der Retrospektive bzw. aus der Sicht „von oben“, sondern aus der der „einfachen“ Zeitgenos-
sen darzulegen, wird auf diese Weise zweifellos eingelöst. 
 

                                                
1 Vgl. die Besprechung hier unter https://www.freiheit.org/sites/default/files/2021-01/online-2-20-frolich-nonn.pdf. 
2 Vgl. etwa Wolfram Siemann: Vom Staatenbund zum Nationalstaat. Deutschland 1806-1871. München 1995 (Neue 
Deutsche Geschichte Bd. 7). Für den die Lücke zwischen diesem Buch und dem von Wildt vorgesehenen Band 8, s. 
Siemann, ebd., Vorblatt, war das Buch von Nonn offenbar nicht vorgesehen. 
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Die Darstellung vollzieht sich in zwölf Jahresschritten, davon je sechs zur Weimarer Republik 
(1918, 1919, 1923, 1925, 1926, 1930) und zur NS-Zeit (1933, 1936, 1938, 1941, 1943, 1945). 
Diese Übersicht macht schon den „fragmentarischen“ Charakter der Darstellung deutlich, denn 
z. B. der Kriegsausbruch 1939 wird nicht eingehend thematisiert. Auch unter den behandelten 
Jahren vermisst man manches, was eigentlich zu erwarten wäre, etwa die Verhandlungen zur 
Weimarer Reichsverfassung: Das Kapitel 1919 mit den Erläuterungen „München – Budapest – 
Versailles“ handelt vor allem von den Revolutionswirren in Bayern und dem Wandel des Landes 
in die berüchtigte „Ordnungszelle des Reiches“.  
 
Hier wie im vorherigen Kapitel zum Ausgang des Kaiserreiches stehen vor allem die verschiede-
nen Strömungen in der Arbeiterbewegung und die antirevolutionären Kräfte auf der Rechten im 
Mittelpunkt, was – wie Wildt selbst zugibt (S. 56 f.) – die revolutionären Aktionszentren gegen-
über dem normalen Alltag in großen Teilen des Landes überbetont. Und das, was er an Friedrich 
Ebert eher kritisch sieht (S. 59 f.), seinen Anti-Bolschewismus, machte ihn in bürgerlich-liberalen 
Kreisen zum Sympathieträger.  
 
In den beiden folgenden Kapiteln zum „Ruhrkampf“ und zu Locarno steht dann mit Gustav Stre-
semann ein liberaler Politiker im Zentrum, der bei Wildt recht gut wegkommt, auch wenn der 
Autor das Jahr 1923 als Wendepunkt für den Durchbruch der „Volksgemeinschafts-Ideologie“ 
sieht, die von nun an das Gegenmodell zu den liberalen Konzeptionen bildet und diese immer 
mehr verdrängt. Letztere bleiben aber alles in allem nur schemenhaft in der Darstellung. 
 
Neben dem schon erwähnten Kapitel zu Josephine Baker ist auch der Abschnitt 1930 der „Mas-
senkultur“ gewidmet, hier dem Film. Zugleich werden hier Aufstieg des Nationalsozialismus und 
die Erosion der Republik bis 1932 thematisiert. Zusammen mit dem siebten Kapitel „Machter-
greifung“ ist die „Auflösung der Weimarer Republik“ (Karl-Dietrich Bracher) sehr dicht und an-
schaulich dargestellt. Zugleich gibt der Autor auch überzeugende Erklärungen dafür, warum sich 
die – nicht staats-, sondern volkszentrierte (S. 300) – NS-Ideologie als so überaus „anschluss-
fähig“ und das daraus abgeleitete Staats- und Gesellschaftssystem als ungemein stabil erwies. 
 
Die Kapitel zu 1936 und 1938 sind wieder wie zu 1925 eher außenpolitisch zentriert, aber die 
Ereignisse vom November 1938 weisen dann schon auf das zukünftige Grauen hin. In den da-
maligen, als „Reichskristallnacht“ lange Zeit verharmlosten Pogromen, sieht Wildt weniger ge-
plante Maßnahmen als den Ausbruch eines aufgestauten „Volkszorns“. (S. 370). 
 
Die folgenden Abschnitte zu 1941 und 1943 sind zweifellos die zentralen des Buches, beide be-
fassen sich aus unterschiedlicher Perspektive mit der NS-Vernichtungspolitik. Dabei kann der 
Abschnitt „Vernichtungspolitik – Lemberg 1941“ eine wohl bei der Konzeption ungeahnte Aktu-
alität beanspruchen. Denn hier schildert Wildt unter Rückgriff bis in die KuK-Zeiten die schwie-
rige ethnische Gemengelage in der West-Ukraine mit polnischen, ruthenisch-ukrainischen und 
jüdischen Bevölkerungsgruppen, wobei die Konfliktlinie vornehmlich – und anders als heute – 
zwischen Polen und Ukrainern lief und die jüdische Bevölkerung immer wieder, egal ob Österrei-
cher, Polen oder Russen gerade an der Macht waren, die eigentlichen Leidtragenden waren. Sehr 
dicht werden dann die Pogrome unmittelbar nach dem Einmarsch der Wehrmacht geschildert, 
die den Auftakt zur Vernichtung des galizischen Judentums darstellten. 
 
Im elften Kapitel wird die Perspektive dann erweitert und ausgehend von den Vernichtungsla-
gern Sobibor und Belzec die gesamte NS-Vernichtungspolitik von der Euthanasie bis zu den To-
desmärschen nach Räumung der Lager dargelegt. Hier greift der Autor vor allem auf überlieferte 
jüdische Quellen zurück, was das ganze Ausmaß des Grauens nochmals verstärkt veranschau-
licht. 
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in Kooperation mit 

In den darstellerischen Schlusspunkt zu 1945 fließen dann auch bislang ausgeblendete Aspekte 
des Zweiten Weltkriegs wie die militärische Entwicklung, der Luftkrieg und der Widerstand wäh-
rend der letzten beiden Kriegsjahre ein. Die Vernichtungspolitik in ihrer Endphase bleibt aber 
weiterhin im Fokus. Das ungezählte Schlusskapitel zeigt vor allem das weitere Schicksal der 
überlebenden Tagebuchschreiber und bietet dazu einen knappen Ausblick auf die Nachkriegs-
entwicklung. Die Bedeutung der beiden Leitbegriffe wird nochmals betont, wobei es zur „Volks-
gemeinschaft“ etwas kryptisch heißt, sie habe sich in eine „Trümmergesellschaft“ verwandelt  
(S. 505). Ob die dahinterstehende Ideologie damit verschwand, bleibt offen. Man kann dies be-
zweifeln, wenn man den gerade in jüngster Zeit verstärkten Ruf nach – einem vor allem materiell 
herzustellenden – „Zusammenhalt der Gesellschaft“ in Betracht zieht; Liberale, die früher durch-
aus vom „Augusterlebnis“ des Jahres 1914 beeindruckt waren, sind allerdings daran nicht mehr 
beteiligt. 
 
Der Rezensent hat am Ende ein etwas zwiespältiges Urteil: Die Darstellung ist gut lesbar nicht 
zuletzt aufgrund der gewählten Methode, Zeitzeugen, die eher zu den „Erleidenden“ als den Han-
delnden gehörten, zu Wort kommen zu lassen. Das bringt vor allem für den zweiten Zeitabschnitt 
ein eindrückliches Bild von den Wirrungen und Verwerfungen der deutschen Zeitgeschichte. 
Nicht ganz so überzeugend sind die Kapitel zu Weimar, wo es auch offensichtliche Irrtümer gibt:3 
Sie stehen doch sehr im Zeichen des kommenden Irrwegs und lassen die positiven Ansätze des 
ersten Jahrhundertdrittels weitgehend außen vor.  
 
Das ist es dann auch, was man vor allem gegen diese Sicht der deutschen Geschichte einwen-
den könnte: Sie hebt die negativen Seiten hervor, die natürlich hier nicht negiert werden sollen. 
Aber der unvoreingenommene Leser bzw. eine entsprechende Leserin ist am Ende ziemlich rat-
los, wie die Deutschen aus diesem Abgrund herauskommen sollten. Das dies dann zumindest 
im Westteil vergleichsweise schnell gelang, zeigt doch, dass es auch im Deutschland des frühen 
20. Jahrhunderts selbst andere, zunächst zurückgedrängte politische und gesellschaftliche An-
sätze gab, die nicht auf Volksgemeinschaft und Antisemitismus beruhten. Dass aber die Ver-
werfungen der deutschen Geschichte zwischen 1914 und 1945 nicht verdrängt werden, dafür 
bildet Wildts Gesamtschau zweifellos ein eindrucksvolles Plädoyer.  
 
Bonn                     Jürgen Frölich 
 
 
 

                                                
3 Vgl. etwa S. 178 gegen S. 367 (zu Mussolinis Konferenzteilnahmen), S. 164 f. (zur frühen politischen Karriere und zu 
den Wahlkreisen Stresemanns) sowie S. 165 zum Reichstagswahlrecht, das auch vor 1918 frei und gleich war. 


